Ein Haus für
Straßenkinder

in Kigali
Ein Projekt von SchülerInnen und ProfessorInnen
der HTL Pinkafeld und vieler Partner

Wie alles begann
Der österreichische Verein Weites Land unterstützt seit Jahren
den Verein Love for Hope in Ruanda, mit dem Ziel, bedürftige
Jugendliche mit Unterkünften, Ausbildung, Sozialversicherung und
vor allem Geborgenheit und Zuversicht zu versorgen. Um diesen
Aufgaben besser nachkommen zu können, wird ein adäquates
Zentrum benötigt. Dazu haben sich Weites Land, das
Jugendrotkreuz Steiermark und Diplomanden und ihre
BetreuerInnen an der HTL Pinkafeld zusammengefunden um
diesen wichtigen Ort der Hoffnung Realität werden zu lassen.

Die Situation
Von offizieller ruandischer Seite wird die Existenz von
„Straßenkindern“ negiert, weshalb Institutionen wie Love for Hope
extrem wichtig sind.
Love for Hope bietet derzeit 23 ehemaligen Straßenkindern ein
sicheres Zuhause. Die Kinder und Jugendlichen befinden sich nun
seit über zwei Jahren in Sicherheit und haben erstmalig ein
Zuhause, von dem aus sie die Schule bzw. die Ausbildungszentren
besuchen können. Darüber hinaus wird Unterricht, z.B. in Englisch
sowie sportliche und künstlerische Aktivitäten angeboten, bei
denen auch weitere Jugendliche eingebunden werden. Die
Platzverhältnisse sind aber sehr beengt, die sanitäre Infrastruktur
mangelhaft und Planungssicherheit ist nicht gegeben.
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Das Ziel
Ziel der Kooperation der zuvor genannten Institutionen und
Personen ist es, einerseits ein Zentrum zu errichten und
andererseits Wissen und Bewusstsein durch Zusammenarbeit zu
bilden.
In Betracht gezogenes Grundstück (links) Das Zentrum soll modular erweiterbar sein und über die nächsten
Jahre in mehreren Bauphasen entstehen. Es soll Unterkünfte, einen Garten zur Selbstversorgung,
Ausbildungsräumlichkeiten inklusive einer Lehrwerkstätte und einen Sportplatz beherbergen. Damit ein
Ort entsteht, an dem Jugendliche ohne Chancen Bildung und ein positives soziales Umfeld bekommen
und Straßenkinder ein echtes Zuhause.

Was wir dazu beitragen
wollen
Im Rahmen einer bautechnischen und einer
gebäudetechnischen Diplomarbeit durch Schüler
der HTL Pinkafeld wird in Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen vor Ort ein bau- und
haustechnisches Konzept für das zukünftige
Zentrum erstellt.Dieses ist modular aufgebaut und
soll die gewünschten Funktionen in seiner
Erster Entwurfsvorschlag
Endausbaustufe für mehr als doppelt so viele
Straßenkinder wie derzeit und ebenso viele Tagespfleglinge bieten. Bei der Planung wird speziell auf die
Verwendung einer ökologischen Bauweise unter Nutzung von lokalen Naturmaterialien Wert gelegt. Bei
der Haustechnik wird die Nutzung von Regenwasser und alternativen Energien berücksichtigt. Die von
einem
kigalischen
Architekten
zu
begutachtenden
Pläne
werden dann bis ins Detail
ausgearbeitet. Parallel dazu
versuchen wir das Projekt
durch Fundraising-Aktivitäten
auch mitzufinanzieren.
Sofern die lokalen Autoritäten einer Umsetzung durch uns zustimmen, ist es angedacht, dass die
Umsetzung der ersten Bauphase durch die HTL Diplomanden und einen Betreuer in Zusammenarbeit mit
den zukünftigen Bewohnern im Sommer 2015 erfolgt. Dabei geht es neben der Errichtung auch um das
Von-einander-Lernen. Bei einem ähnlichen Projekt haben Diplomanden der HTL Pinkafeld bereits in Togo
eine Wasserversorgung und
ein Sanitärgebäude für eine
Schule mit 3000 SchülerInnen
in Zusammenarbeit mit diesen
errichtet, die immer noch
einwandfrei funktioniert.

Projektpartner
Love for Hope (http://www.lfhrwanda.org)
Ehrenamtlicher Verein in Kigali, der das jetzige
und zukünftige Zentrum betreut.
Weites Land (http://www.weitesland.at)
Ehrenamtlicher Verein, der Love for Hope bisher
finanziell unterstützt hat und auch den Bau
mitunterstützt.
Jugendrotkreuz Steiermark
Sammelt dieses Jahr in einer Schulaktion für
die Errichtung des neuen Zentrums.

SchülerInnen und LehrerInnen der HTL Pinkafeld

Information & Spenden
Ansprechpartner:
Wolfgang Leeb: 0664-88469981 / Wolfgang.Leeb@htlpinkafeld.at

Spendenkonto (steuerlich absetzbar):
Österreichischer Entwicklungshilfeklub
IBAN: AT952011131005405150 BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: Projekt: 2876

Im Fall, dass das Projekt nicht wie beschrieben vor Ort von uns durchgeführt werden kann, werden die
Spendeneinnahmen zweckgebunden dem Jugendrotkreuz zur Projektumsetzung zur Verfügung gestellt.

